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Liturgischer Kalender Mayrhofen

Auf Anregung einiger älteren Menschen und Vermittlung durch Dir. Sepp Kröll 
wird in Zukunft nach dem Begräbnisgottesdienst ein kostenloses WINWIN-Taxi jene, 

die sich schwerer tun, zum Waldfriedhof fahren. 
So haben auch diese Menschen die Gelegenheit, 

bei der Beerdigung unserer lieben Verstorbenen dabei zu sein.

SO 
28.09. 

09:00 Uhr  Festgottesdienst mit anschließender 
Schutzengelprozession 

DI 
30.09. 

20:00 Uhr  Ökumenischer Lobpreisabend 
im Pfarrzentrum 

SO 
12.10. 

09:30 Uhr Erntedank Treffpunkt W aldkreuz  
„Sunntags-Huagacht“ im Pfarrzentrum 

SA 
18.10. 

ab  
15:00 Uhr 

 Dritte W elt Basar im Pfarrzentrum 

SO 
19.10. 

10:00 Uhr Sonntag der 
Weltkirche 

Gottesdienst – mit einer Gruppe aus Peru 
Goldene Hochzeit – Maria und Karl Biasiori 
Dritte W elt Basar im Pfarrzentrum 

SA 
01.11. 

10:00 Uhr 
14:00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 
Feier am alten Friedhof und Kriegerdenkmal 
Andacht und Totengedenken im Waldfriedhof 

SO 
02.11. 

10:00 Uhr 
19:00 Uhr 

Allerseelen Schützenjahrtag 
Stiftungsrequiem im Waldfriedhof 

DO 
13.11. 

18:00 Uhr 
19:30 Uhr 

Tag der Anbetung Aussetzung des Allerheiligsten 
Abendmesse mit eucharistischem Segen 

SO 
23.11. 

10:00 Uhr Heilige Cäcilia Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle 
und dem Männergesangverein Mayrhofen 

SA 
29.11. 

16:30 Uhr Adventbeginn Adventkranzsegnung mit dem Kinderchor 
Zellbergeben 

 

Wir laden herzlich ein – 
zum gemeinsamen Gebet, 

zum gemeinsamen Einkehren,
zum gemeinsamen Huagachten.

Wir besichtigen die Hauskapelle der Familie 
Hundsbichler, Edenlehen, und fassen ein paar 
kurze Gedanken zum Thema Rosenkranz. 
Wir kehren ein im  Hotel Edenlehen und laden 
jeden, der kommt, zu einer Jause und einem 
gemütlichen Ratscher ein.
Wir freuen uns, wenn ihr euch Zeit nehmt, um mit 
uns den schönen Brauch der Gastfreundschaft zu 
pflegen.                  Der Pfarrgemeinderat Mayrhofen 

Tag der Gastfreundschaft - 15. Oktober 16:00 Uhr

Ohne GAST auch keine 
GASTFREUNDSCHAFT!

Taxidienst

Du deckst mir den Tisch
und füllst mir reichlich den Becher (nach Psalm 23,5).



PfarrbriefSeite 3

In freundschaftlicher Verbundenheit...

...zu unserem Herrn Pfarrer habe ich anlässlich 
zu seinem 20jährigen Priester-jubiläum einen 
persönlichen Segen   formuliert:
Lieber Alois! Möge der Herr, der allmächtige Gott, 
dem es gefallen hat, dich zu erschaffen, dich 
segnen und überhäufen mit purem Glück. Möge 
der Herr, dessen Abbild du bist, dich mit seiner 
Liebe erfüllen, tief im Innersten, dort, wo Ruhe, 
Stille und Frieden herrschen.
Möge der Herr, der allmächtige Gott, der sein Licht 
in dich gepflanzt hat, dich blühen lassen wie einen 
Baum, der ewig treibt; damit du    den einen Kühle, 

Wort des Pfarrers

Schatten und Erholung spendest, die müde sind 
vom langen Lauf, und den anderen die Freude 
Gottes zeigst, die Freude des Schöpfers, der ewig 
Neues erschafft.
Mögest du die Kraft des allmächtigen, ewigen 
Gottes allzeit in dir spüren und wissen: „Es ist gut, 
dass ich bin!“ Mögest du in der Tiefe des Gebets 
dich verbunden fühlen mit uns und allem was ist 
und wissen: Wir alle sind eine große, große 
Familie.
Mit den besten Glückwünschen zu deinem 
20jährigen Priesterjubiläum!         Robert Altrichter

Herbstzeit ist Erntezeit. Das Jahr tritt in sein 
letztes Viertel und wir Menschen beginnen mit 
den Rückblicken. Was war unsere Ernte, 
welche Früchte erkennen wir, wie schmackhaft 
sind sie, mit wem teilen wir sie, welchen Nutzen 
haben sie?
Damit legen wir unser Schauen nicht nur auf die 
Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit 
sondern auch auf die Früchte unseres Geistes und 
unserer Fähigkeiten, und auch auf jene Früchte, 
die aus verschiedenen Verantwortungen in 
unserem Leben entstanden sind. Dieses     
herbstliche Schauen mündet in Dankbarkeit. Je 
mehr Zeit wir uns für das Schauen nehmen, umso 
dankbarer werden wir. Wir danken für alles  
Freudige, Schöne und Erfolgreiche. 
Schwerer tun wir uns bei den Herausforderungen 
des Lebens, die an die Grenzen des menschlichen 
Verstehens führen. Da noch dankbar sein zu 
können, wird fast zu einer Kraftanstrengung. Mir 
kommt der Goldmedaillengewinner im Marathon 
der Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler in 
den Sinn, der einen Satz aus der Bibel stets mit 
sich trägt: „Dem Glaubenden ist alles möglich“. Nur 
so können wir auch für die außerordentlichen 
Situationen des Lebens Dankbarkeit aufbringen, 
weil sie letztlich für das Leben sehr prägend sein 
werden.
Persönlich danke ich für 20 Priesterjahre. 10 Jahre 
schon geben mir Mayrhofen und Brandberg dabei 
Heimat für das Leben und für den Glauben. Ich 
danke euch allen, die ihr mit mir lebt, die ihr mit mir 
glaubt. Im gemeinsamen Tun bekommen Feste 
ihren Tiefgang und eine freudige Erinnerung. Im 
gemeinsamen Tun wird jeder Traurigkeit und 

jedem Schmerz das Licht des Auferstandenen als 
Hoffnung und Ermutigung zur Seite gestellt. 
Wichtig ist – die Kraft des Glaubens wirkt nicht nur 
durch den Priester, sondern durch alle, die als 
Getaufte ins Leben Jesu eingebunden sind. 
Deswegen – für euch bin ich Priester, mit euch bin 
ich Christ. Damit wird niemand absolut gesetzt, 
unantastbar, sondern wir brauchen uns gegen-
seitig für die Idee Gottes vom Reich der Gerech-
tigkeit, des Friedens und der Liebe. Denn dafür 
sind wir alle mit Gottes Geist ausgestattet und für 
uns alle hat mein Primizspruch Gültigkeit:

„Du, Gott, umschließt uns von allen Seiten 
und legst deine Hand auf uns“ (Ps 139,5).

In diesem Sinne lade ich ein zur Dankbarkeit für 
Vergangenes und zur Bitte um Segen für das    
Kommende.                       Euer Pfarrer, Alois Moser

Faszination Tibet - Vortrag mit Isidor Winkler
Durch viele Berichte bekannt und doch eher 
geheimnisvoll und fremd. Tibet - hier spiegelt sich 
der Einfluss der archaischen Landschaft und die 
tiefe Religiosität wieder. Mit den Augen eines 
Malers blickt Isidor Winkler durch die Linse und 

versucht so, die Einzigartigkeit dieses Landes zu 
erfassen und wiederzugeben. Der Vortrag findet 
am Donnerstag, den 02. Oktober im Pfarrzentrum 
in Mayrhofen, um 20:00 Uhr statt. Du bist dazu 
herzlich eingeladen!                    Walter Eberharter
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200 Jahre Kirchweihe

Liturgischer Kalender BrandbergLiturgischer Kalender Brandberg

Am Donnerstag, den 21.08.2008, feierte die 
Pfarre Brandberg ihr Jubiläum „200 Jahre 
Kirchweihe“. Der Festgottesdienst wurde von 
Bischof Stefan Cichy vom Bistum Legnica 
(Polen), Dr. Hansjörg Hofer (Generalvikar der 
Erzdiözese Salzburg), Prälat Miecyslav   
Betkowski, Dekan Dr. Ignaz Steinwender und 
Pfarrer Alois Moser  zelebriert. 
Musikalisch umrahmt wurde die hl. Messe vom 
Organist Dir. Franz Sauer und der Bundesmusik-
kapelle Brandberg unter der Leitung von Gerhard 
Anker. In seiner Festpredigt rief Bischof Cichy die 
Besucher zum Danken auf. „Dankbarkeit ist das 
Gedächtnis des Denkens, wer nicht denkt, kann 
nicht danken, ein dankbarer Mensch ist ein  
fröhlicher Mensch…“.
Nach dem Gottesdienst wurden die Besucher von 
der Musikkapel le zum Pfarr fest l  beim          
Musikpavillon geleitet. Für das leibliche Wohl 
wurde von den Mitgliedern des Brandberger 
Pfarrgemeinderates bestens gesorgt. Die Musik-
kapelle gab ein schwungvolles Platzkonzert und 
anschließend sorgte die „Stualausmusik“ für 
fröhliche Stimmung bis lange in die Nacht hinein. 
Bürgermeister Hermann und Evi schwangen sogar 
das Tanzbein, dass es nur so „krachte“.

Zum Kirchweihjubiläum gibt es im Pfarrwidum von 
Brandberg eine Fotoausstellung mit alten   
wunderschönen Ansichten rund um das dörfliche 
Geschehen von anno dazumal. Die sehenswerte 
Ausstellung kann täglich von 12:00 – 18:00 Uhr 
besichtigt werden.                         Kathi Eberharter

Viele Brandberger kamen zur festlichen Messe

SO 
05.10. 

08:30 Uhr Erntedank Treffpunkt Musikkapelle 

SO 
19.10. 

08:30 Uhr Tag der Weltkirche Gottesdienst mit einer Gruppe aus Pern 

SA 
01.11. 

08:30 Uhr 
13:00 Uhr 

Allerheiligen Festgottesdienst 
Andacht und Gräbersegnung 

SO 
02.11. 

08:30 Uhr Allerseelen Stiftungsrequiem 

DI 
11.11. 

17:00 Uhr Heiliger Martin Martinsfeier mit der Schule  
und dem Kindergarten 

SO 
16.11. 

08:30 Uhr Heilige Cäcilia Cäciliafeier mit der Bundesmusikkapelle 
und dem Kirchenchor 

SO 
01.12. 

08:30 Uhr 1. Adventsonntag Segnung der Adventkränze 

 
Pfarrwallfahrt www.pfarremayrhofen.at

Bravo Kathi! Du hast es in 
kürzester Zeit geschafft, die 
Pionierarbeit des Rudi Bacher 
bravourös fortzusetzen. 
Wir danken dir, dass du unsere 
Homepage aktuell, bunt und 
informativ gestaltest.
Viele positive Rückmeldungen 
sind die beste Bestätigung für 
deine zeitintensive Arbeit.
                   Die Pfarrgemeinderäte

Cinque Terre ist vielen ein Begriff und Ziel 
unserer heurigen Herbstfahrt, vom 26. Oktober 
bis zum 29. Oktober. Eingebettet in eine   
wunderbare Landschaft befindet sich dort die 
mittelalterliche Wallfahrtskirche Madonna di 
Soviore, oberhalb von Monterosso gelegen. 
Auf dem Weg dorthin machen wir einen Abstecher 
nach San Gimignano zu den Geschlechtertürmen, 
nach Pisa und zu einigen Kleinoden der Gegend. 
Wir bitten um baldige Anmeldung und freuen uns 
auf den Ausflug.       Hugo Stöckl, Pfarrer  Alois Moser  
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200 Jahre Kirchweihe

Die Ausstellung ist sehenswert

Gute Laune bei den Ehrengästen

Gruß des Bürgermeisters

Dank beim hohen Besuch

Ansprache unseres Pfarrherrn

Evi gratuliert PGR Obmann Herbert Steger

Es war ein gelungener Abend in Erinnerung an 
unsere Kirchweihe vor 200 Jahren. 
Viele haben mitgeholfen, dass dieses Fest 
zustande gekommen ist. Herzlichen Dank allen 
aus dem Pfarrgemeinderat und darüber hinaus. 
Leben und Glauben haben sich immer schon 
miteinander verbunden gewusst, wenn auch in 
den vielen Epochen der Geschichte auf      
unterschiedlichste Art und Weise. 
Bleiben wir unserem Herrgott dankbar für unser 
Dorf und fördern wir Zusammenhalt und   
Gemeinschaft untereinander.    Alois Moser, Pfarrer
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Ein gelungenes Fest! 
Kürzlich feierte unser Pfarrer sein 20jähriges 
Priesterjubiläum. Auf diesem Wege bedanke ich 
mich im Namen der Marktgemeinde Mayrhofen für 
deine jahrelange Betreuung, für die vielen Stunden 
des guten Gesprächs, für die vielen Ansprachen im 
Zusammenhang mit unseren Vereinen, für die 
tröstende Anteilnahme bei Trauerfällen, für deinen 
Humor, für deinen Umgang mit unseren jungen 
“Moarhofern”...                   Kulturreferent Heinz Kröll

Smalltalk: Gabi, Silvia und Johanna

Schützenabordnung im “Extrastüberl”

Peter, Josef und Gitti

Marktgemeinderäte gaben dem Pfarrer die Ehre

Elisabeth, Hans und Pfarrer Alois Dürlinger

Maria Kröll gratulierte herzlich!

PGR - Hermann, Moni, Roman und Hans-Peter

Ein Dankfest für 20 Priesterjahre und 10 Zillertaljahre
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Buchtipp von Gudrun Stock 

Mein Buch, das im Oktober im Eigenverlag 
erscheint, trägt den Titel: 
Geistliche im Weinberg des Herrn -
Missionare, Bischöfe, Regenten, Wissen-
schaftler, Künstler etc. aus dem Zillertal. 
Historikern ist die Tatsache nicht unbekannt, dass 
es Gebiete gab und gibt, die einen besonderen 
Reichtum an Talenten aufweisen, sozusagen 
begnadete Gegenden. Nicht selten handelt es sich 
dabei um entlegene Grenzgebiete. Das Zillertal mit 
dem besonderen Kuriosum, dass der Zillerfluß 
schon römische Provinzgrenze und seit 739 die 
Grenze zwischen der Erzidözese Salzburg und der 
Diözese Brixen bildete, scheint ein solches Gebiet 
zu sein. Bedeutende Künstler und Gelehrte sind 
aus diesem Tal hervorgegangen und haben große 
Berühmtheit erlangt. Händler, Musiker und in 
jüngster Zeit auch Sportler des Zillertales sind 
durch ihre Weltoffenheit, ihren Tatendrang und
eben besondere Leistungen weit in der Welt 
herumgekommen. Die allgemeine Strebsamkeit, 
der ständige Überlebenskampf sowie die    
Tüchtigkeit und der Fleiß, die man den Zillertalern 
allgemein nachsagt, bildeten den Humus, auf dem 
geistliche Berufungen geweckt und große Talente 
und Gnadengaben entfaltet werden konnten. 
Dabei fällt nicht so sehr die Zahl der Berufungen 
auf, als die außerordentliche Wirksamkeit   
einzelner Persönlichkeiten. Das Zillertal hat in den 
letzten zwei Jahrhunderten einen Seligen, drei 
Bischöfe und drei Äbte sowie eine große Zahl von 
Gelehrten, vorwiegend auf dem Gebiet der   
Theologie, hervorgebracht. 
Dieses Buch beinhaltet den Versuch, die Lebens-
geschichte von 15 der mehr als 100 aus dem 

Zillertal stammenden Geistlichen der letzten zwei 
Jahrhunderte abzufassen. Es kommen auch drei 
Persönlichkeiten aus dem Bereich der Pfarre 
Mayrhofen und Brandberg vor.
Kardinal Johannes Katschthaler, der letzte 
Salzburger Bischof, der auch die Kardinalswürde 
erhalten hat. Er ist am Brandberg beim dortigen 
Lehrer Thaler aufgewachsen, war ein wirklich 
bedeutender Dogmatiker, Kirchenmusiker und 
von 1900 bis 1914 Fürsterzbischof in Salzburg. 
Fürstbischof Johannes Geisler wurde in 
Mayrhofen in einer sehr armen Familie geboren. 
Er wurde 1930 Bischof in Brixen und leitete die 
Diözese durch die schwierige Zeit des Faschis-
mus und des Nationalsozialismus und den ersten
Nachkriegsjahrne, die auch geprägt waren vom 
Protest gegen die Trennung Nord- und Südtirols. 
Dechant Felix Gredler wurde ebenfalls in 
Mayrhofen geboren. Als Dechant von Altenmarkt 
war er einigen nationalsozialistischen Partei-
größen ein Dorn im Auge und wurde sozusagen 
ans Messer geliefert. Er starb 1942 im KZ 
Dachau. 
Das Buch soll zeigen, wie vielseitig der geistliche 
Beruf ist. Die schöpferischen Leistungen der 
beschriebenen Glaubensgestalten auf mehreren 
Gebieten machen auch deutlich, wie sich bis zum 
letzten Jahrhundert geistliche und humanistische 
Bildung gegenseitig ergänzten. Durch die 
Beschreibung der Wirkungsfelder dieser großen 
Persönlichkeiten in der Mission, in den einzelnen 
Ordensgemeinschaften sowie in den Diözesen 
Brixen und Salzburg wird dieses Buch auch zu 
einem Streifzug durch die Geschichte der letzten 
zwei Jahrhunderte.          Ignaz Steinwender, Dekan

Unser Dekan - ein Buchautor 

Wenn Paare älter werden - von Autor Hans 
Jellouschek (Verlag Herder Freiburg 2008). Ein 
Ratgeber für ein gemeinsames Älterwerden. 
Gemeinsam älter zu werden wünschen sich viele, 
doch ein glückliches gemeinsames Älterwerden 
geschieht nicht von selbst. Wenn 
Paare die Lebensmitte überschritten 
haben, verändert sich ihr Leben auf 
vielfältige Weise. Die Kinder gehen 
oder sind bereits aus dem Haus, die 
alten Eltern gilt es zu versorgen, die 
Pensionierung rückt näher. Stolper-
steine und Reibungsflächen lassen 
sich nicht mehr umgehen wie früher: 
Paare, die lange zusammenleben, 
müssen ihre Partnerschaft auf eine 
neue Basis stellen. Der durch viele 
Publikationen und eine ausgedehnte 
Vortragstätigkeit bekannte Therapeut 

stellt fest, dass Paare 50+ immer häufiger die 
Beratungsstellen aufsuchen. Da er selbst der 
älteren Generation angehört, kennt er auch die 
Situation aus eigener Erfahrung. So gelingt es 

ihm, einfühlsam Problemen auf den 
Grund zu gehen, ausgewogen zu 
analysieren und Stellung zu nehmen. 
In seinem Buch gibt er Ratschläge und 
Tipps die sehr hilfreich sind und 
anhand von Beispielen zeigen worauf 
es ankommt und wie Partnerschafts-
probleme verhindert werden können. 
Hans Jellouschek, Lic. Phil., Doktor 
der Theologie, geboren 1939, ist Lehr-
therapeut für Transaktionsanalyse und 
Psychotherapeut in eigener Praxis mit 
Schwerpunkt Paartherapie. Der 
Schriftsteller lebt heute in Deutsch-
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Gratulation! Unser “Chill” feierte den ersten Geburtstag
Am 27. Juni 2008 fand die Schulschluss- und 
Geburtstagsparty in unserem "Chill" - Jugend-
treff statt, ein Highlight für alle. 
Um 19:00 Uhr ging's los: Viele Jugendliche aus 
Mayrhofen und Umgebung folgten der Einladung 
und kamen, um Freunde zu treffen, Spaß zu 
haben, miteinander zu reden und Musik zu hören. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei unserem DJ 
Stocky recht herzlich bedanken, der sich bereit 
erklärt hat, den Abend musikalisch mit den neues-
ten, fetzigsten und beliebtesten Songs aufzupep-
pen (unentgeltlich!) - Danke, Stocky! Auch für 
Speis' und Trank war bestens gesorgt. Martin 
Knauer war unumstrittener Grillmeister - ein 
verborgenes Talent - das wir bislang noch nicht 
kannten. Ein besonderer Dank an alle Sponsoren:
    - Metzgerei Kröll für die Würstl
    - Konditorei Kostner für die Brote
Immer wieder stellen wir fest, wie viele Menschen 
ein Herz für unsere Jugend haben. Hermann und 
Franziska, unsere treuesten Seelen haben wieder 
ganze Arbeit geleistet. Die gesamte Organisation 
lag in ihren Händen. Bei der Gelegenheit möchten 
wir uns ganz herzlich bei den Beiden für ihren 
unermüdlichen Einsatz bedanken. Ohne sie wäre 
das Projekt "Jugendraum" wohl nicht zustande 
gekommen. Um 23.00 Uhr ging der Abend   
langsam zu Ende. Ein Abend, der wieder für alle 
ein Stück Begegnung, Erfahrung und Freude 
bedeutet hat.                          PGR Elisabeth Geisler

“Jung sein bedeutet staunen und sich begeistern können 
und wie ein kleines Kind zu fragen: Und dann? 

Und es bedeutet, Ereignisse herauszufordern und sich zu freuen am Spiel des Lebens.” 
Marc Aurel

Vielen Dank an DJ Stocky!

Hobs schu keacht, fun Chill und so?
Jo, iaz is a schun a Joh!!!

Olm isch eppas los do untn, 
die Kochtn gehn jedn Freitog die Rundn.
Z`essn, z`trinkn und kluane Schleckerein,

de megn olle geang, de hen olbal fein.
Fernseh schaun, Musig losn oda as Intanet  gia,

oda aufn Josef Riedl Plotz umanonda stia.
Kuagachtet weacht, geredet und gelocht

und a oft a Spaß gemocht.
Is chill probiacht atia amol selle „Versuche” –

jo do kimmt da Chef ocha auf kuchze Besuche. 
Um holba elfe tuats oft zua

und schia longsum isch a Ruah!!!
Bettina Brandacher & Christina Eberharter

“De Party wor volle bärig!”

“Guat gekocht, Martin!” - Danke

“Mia ham a Gaude, a ohne Alkohol!”
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Hubertusfeier
Um den Gedenktag des Hl. Hubertus finden 
ihm zu Ehren landauf landab traditionelle 
Jagdgesellschaften und Messen statt. 
Die Hubertusbruderschaft Mayrhofen lädt zu der 
heuer wieder stattfindenen Hubertusfeier herzlich 
ein. Treffpunkt ist am 25. Oktober 2008 um 17:30 
Uhr beim Hotel Jägerhof. Anschließend gehen die 
Jäger mit Fackeln und dem Hubertushirschen in 
den Scheulingwald zum Bildstöckl. Zusammen mit 
unserem Pfarrer Alois Moser feiern wir dort um ca. 
18:00 Uhr die Hubertusmesse. Im Anschluss 
daran treffen sich alle Jäger und Nichtjäger zum 
geselligen Beisammensein wieder im Hotel 
Jägerhof.  Für die Hubertusbruderschaft, Michael Mair

Ein neues Jungscharjahr hat begonnen. 
Wie sicher vielen schon bekannt ist, gibt 
es in Mayrhofen seit dem vergangenen 

Jahr eine neue Jungschargruppe. Mit viel 
Freude und neuen Schwung kehren wir nun 
von den Sommerferien zurück. 
Am 26. September 2008 ist die Widumtür für 
unsere Kinder wieder geöffnet. Wir freuen uns auf 
das kommende Jahr und werden uns bemühen, 

Mach mit bei uns!!!

Im Bild oben: Silvias Häkelgruppe
Für jeden Täufling machen wir “Patschlang”

mit vielen Bastelideen, spannenden Spielen und 
Liedern die Gruppenstunden zu planen und zu 
gestalten. 
Die nächste Jungscharstunde ist am Freitag, den 
10. Oktober um 14:00 Uhr im Pfarrzentrum, und 
geht im 14-tägigen Rhythmus weiter. Wir hoffen, 
dich neugierig gemacht zu haben. Deshalb  schau 
mit deinen Freunden einfach vorbei!  
                  Maria Erler und Sylvia Trinkl, Betreuerinnen                                    

Einladung an alle...
...Frauen aus den Pfarren und Gemeinden zum 
Herbstimpulstreffen, am 13. 11. 2008 um 14:00 
Uhr im Widum in Hart. 
Sind wir zum Ehrenamt wirklich berufen? Oder 
doch eher gerufen, weil gebraucht? Wie sehen wir 
uns selber, eher als Notnägel oder aber als  
Frauen,  die ihre geschenkten Talente entdecken 
und für sich und andere nutzbar machen, sich also 
rufen lassen? Häufig sind es ja andere, die unsere 
Fähigkeiten erkennen und uns vieles zumuten und 

zutrauen. Ehrenamtliches Engagement ist unsere 
Antwort auf diesen Ruf, eine Antwort, die auf 
vielfältige Weise fruchtbar werden kann, für uns 
und die Gemeinschaft, in der wir leben. Mit diesem 
Thema wollen wir gemeinsam Wege suchen, um 
unsere eigene Berufung zu erkennen, aber auch 
weiterhin versuchen, bessere     Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. damit das Ehrenamt auch in 
Zukunft für uns Frauen lebbar und leistbar ist.
            Helga Wechselberger, Kath. Frauenbewegung

Segen - was ist das? Segen ist...
...Einsicht, dass ich nicht allein bin und Weitsicht, dass der Weg nicht zu Ende ist...

 ...Gewissheit, dass es Gott gibt und Zuversicht, dass ich den Sinn des Lebens finde...
 ...Hoffnung, dass ich tragen kann, was mir auferlegt ist. Segen ist Leben in Fülle. 

Hubertushirsch 2006 -
 Dornauer Peter und “Kummerland” Albert
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Senioren aufgepasst!

Doris und Edith mit dem Obmann des Sozialsprengels

“A ban schian Wetter gehn mia Kaffee trinkn”

Jedes Jahr trifft sich im Sommer das Senioren-
raschtl-Team, um die vergangene Saison 
Revue passieren zu lassen, um neue Ideen 
aufzugreifen, um Misslungenes anzusprechen, 
um gemütlich beisammen zu sitzen, um  
schöne Augenblicke auszutauschen...
Dabei ist uns aufgefallen, dass einige Besucher 
unserer Einrichtung verstorben, krank geworden, 
oder im Altersheim untergebracht sind. Deshalb ist 
es uns ein Anliegen, die Seniorennachmittage neu 
zu bewerben, denn für die freiwilligen engagierten 
Frauen, die diese Nachmittage betreuen, ist es 
wichtig, wenn die herrlichen Kuchen und Brötchen 
auch gebraucht werden. Ebenso bemühen sich 
diese Frauen, den Pfarrsaal schön herzurichten, 
damit sich unsere Mitbürger daran erfreuen 
können. Auch ist es gut, wenn diejenigen, die da 
sind, genug Ansprache und Bekannte treffen, mit 
denen sie sich unterhalten können. Das sind 
einige Gründe, warum auch du kommen solltest. 

Nimm dir einmal die Zeit und schau vorbei, egal ob 
du direkt aus Mayrhofen oder aus der näheren 
Umgebung kommst. Bestimmt triffst du      
unerwartet eine Freundin oder einen Bekannten. 

Im Herbst sind diese Termine vorgesehen:
08. und 22. Oktober

05. und 19. November
03. Dezember 

Adventnachmittag mit dem Frauenbund
Wir treffen uns also jeweils an einem Mittwoch im 
zweiwöchigen Rhythmus im Widumsaal des         
Pfarrzentrums in Mayrhofen. Ab 14:00 Uhr wird 
die  Widumtür offen stehen.  
                                                 Monika Wechselberger

Jederzeit einsatzbereit - Walter und Gisela
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Auf den Spuren unseren Herrn Jesus Christus

Sechzehn Tage des heurigen Sommers führten 
28 Personen aus verschiedenen Pfarren aus 
Tirol und Salzburg auf eine Wanderreise nach 
Israel und Ägypten.
Einzigartige, faszinierende Eindrücke vom  
Heiligen Land wurden uns in dieser Zeit zu einem 
unbeschreiblichen und unvergesslichen  Erlebnis. 
Mystische geheimnisvolle Nächte im Schlafsack 
unter freiem Himmel mit überwältigenden Sonnen-
aufgängen, sowie Baden im See Genezareth, im 
Toten und Roten Meer, bleiben uns wohl lange in 
Erinnerung. Unseren beiden geistlichen Begleitern 
Pfarrer Alois Moser und Pfarrer Alois Dürlinger 
gebührt ein herzliches Danke für: die absolut 
professionelle Planung der Reise, die gewählten 
Worte mit ihrem geschichtlichen und biblischen 
Hintergründen an Orten des Lebens und Wirkens 
Jesu, ihren  Wortwitz und Humor, Rat und Tat, die 
Hilfsbereitschaft...                Heidi und Martin Geisler

Höhepunkte waren sicher die gemeinsam gefeierten
Gottesdienste - wie hier in der Kirche Dominus Flevit

Unsere Verpflegung war nicht nur hervorragend,
sondern dank unseres Pfarrers auch prompt!

Unsere Reisegruppe vor dem berühmten Felsendom
auf dem Tempelberg in Jerusalem Beeindruckt vom Sonnenaufgang am Berg Sinai
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Du willst wieder in die Kirche eintreten? - Herzlich Willkommen!!
Du bist aus der Kirche ausgetreten. Du warst 
enttäuscht oder verärgert über die Kirche. Du 
warst persönlich verletzt. Du wolltest die 
Kirchensteuer sparen. Der Glaube war dir 
fremd geworden. Du hattest den Kontakt 
verloren... Das Leben ist weitergegangen. Deine 
Fragen haben sich verändert. Du bist Gott wieder 
über den Weg gelaufen, du willst wieder in der 
Gemeinschaft den Glauben leben und feiern. Was 
ist zu tun? Suche zuerst das persönliche Gespräch 
mit dem Pfarrer oder einem Seelsorger deines  
Vertrauens. Er wird fragen, warum du ausgetreten 
bist und warum du wieder zurückkehren willst. 
Dabei handelt es sich um ein offenes, ehrliches 
Gespräch. Niemand soll zum Eintritt “überredet” 
werden, oder das flaue ungute Gefühl haben, 

“ausgefratschelt” zu werden. Die Aufnahme? 
Diese geschieht durch den Priester. Das kann 
ganz schlicht in der Pfarrkanzlei stattfinden, oder 
auch ganz feierlich während eines Gottesdienstes 
in der Kirche oder im Familienkreis, ganz wie du 
es dir wünscht. Und falsche Gerüchte? Niemand 
muss beim Pfarrer eine Prüfung machen oder 
Gebete auswendig lernen. Du musst auch keine 
Kirchensteuer nachzahlen. Die Beitragspflicht 
beginnt erst mit dem Wiedereintritt. Dabei ist dein 
erstes Jahr beitragsfrei, sozusagen als Zuckerl. 
Du bist nicht allein. Kirchenaustritte sorgen oft für 
Schlagzeilen. Wiedereintritte finden meist im 
Stillen statt. Schade eigentlich, oder? Wir freuen 
uns darauf, dich wieder in unserer Mitte zu haben!

Elisabeth Bacher, PGR

Pater Fischer hat uns Mut gemacht! 
Georg Fischer, Gastprediger und 
Referent bei der Bibelwoche, hat 
uns ermutigt und gebeten, mit den 
Bibelrunden weiterzumachen.

 So haben wir es Ende September mit 
neuer Bibelreferentin und mit musikalischer 
Begleitung gewagt, in neuer Form zu beginnen. 
Die Bibel, jenes Buch das seit seinem Entstehen 
nichts an Aktualität verloren hat, kann unser Leben 
sehr verändern, wenn wir uns darauf einlassen. In 
der Hoffnung dass einige der vielen Besucher der 
Bibelausstellung neugierig geworden sind auf 
„unsere“ Bibel, freuen wir uns auf interessante, 
kraftspendende Abende. Herzliche Einladung zu 
den monatlichen Bibelgesprächen. Der nächste 
Termin ist der 29. Oktober im Pfarrzentrum in 
Mayrhofen um 20:00 Uhr. Es ist Jede und Jeder 
(Anfänger und Fortgeschrittene) eingeladen auch 
nur zu schnuppern. Es freuen sich: Johanna und 
Helga Wechselberger, Jeannette Fankhauser. 
Wenn mir doch einer die Augen öffnete!
Jesus öffnete dem Blindgeborenen die Augen. Wir 
versuchen, die äußeren Schritte der Heilung auf 
unser eigenes Leben zu übertragen. Am 15. 
Oktober 2008 um 20:00 Uhr im Pfarrzentrum 
Mayrhofen mit Frau Veronika Braun aus Kössen.

Abschied und Neubeginn sind Geschwister! 
Von den Schwellenübergängen im Leben. 
Ganz am Beginn unseres Lebens steht ein großer 
Abschied: Der kleine neue Mensch muss sich aus 
der paradiesischen Geborgenheit im Mutterleib 
lösen, muss unter Anstrengung und Angst ins 
Unbekannte vordringen, um „das Licht der Welt zu 
erblicken“. Dieses Muster von Abschied und 
Neubeginn wiederholt sich in allen Variationen 
unzählige Male in unserem Leben: Da sind 
heimliche, vorerst unbemerkte Abschiede; da gibt 
es freudig erwartete und vorbereitete Schritte, 
aber auch überraschend hereinbrechende und 
schmerzlich durchlittene Einschnitte... Wir sollten 
sie als Schwellenübergänge ansehen, die uns in 
neue Lebensräume führen. Vielleicht gelingt es 
uns, „die Geschwister Abschied und Neubeginn“ 
als Boten unseres inneren Wachstums zu  
begrüßen? Am 5. November um 20:00 Uhr im 
Pfarrhof in Stumm mit Inge Ladurner.
Besinnungstag der Kath. Frauenbewegung 
des Dekanates im Notburgaheim in Eben.
Am 1. Dezember ab 9:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 
mit Pfarrer Mag. Alois Moser.
Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen! 
Bitte die Termine vormerken. Es ist viel Platz im 
Widum in Mayrhofen!    Eure Helga Wechselberger                      

Katholische Frauenbewegung - Frauentreff Zillertal

Danke - Danke - Danke
Wie die Schneekönige (Bild) freuen wir uns 
darüber, daß euch der Pfarrbrief so gut gefällt. 
Wir bedanken uns auf diesem Weg sehr 
herzlich für eure großzügigen und hilfreichen 
Spenden! Vergelt`s Gott! 
Sie spornen uns an, euch auch in den nächsten 
Ausgaben nicht zu enttäuschen und fleißig 
weiterzuarbeiten! Euer Pfarrbrief Team: Elisabeth, 
Katharina, Monika und Pfarrer Alois Moser.
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Nachlese zum StraßenFEST 2008
Der PGR Mayrhofen bedankt sich ganz FEST:
Bei allen zahlreichen Besuchern, die FEST 
gegessen und getrunken haben
Bei allen unermüdlichen Helfern, die so FEST 
mitgearbeitet haben
Bei den Inntaler Musikanten, die FEST 
Stimmung gemacht haben
Beim Petrus, dass er den Himmel FEST-lich 
erstrahlen ließ
Bei unserer Obfrau, die ganz FEST 
organisiert und geschaltet und gewaltet hat
Bei unserem Pfarrer, der aus Israel ganz FEST 
alles Gute gewünscht hat...
***DANKE *** DANKE *** DANKE *** DANKE***
                                                     Elisabeth Bacher

Martina - Mesnerin vom Brandberg mit Sohn David

Jochen Troppmair mit seinen Herzdamen

Lachen ist gesund!  Berna - Josef - Lisi

Fleißige Helfer: Evelin und Gerhard

Gute Unterhaltung: Rosmarie - Heinz - Margret

Schmucke PGR Arbeitsbienen: 
Silvia - Martina - Monika - Christine

In der Melchermuas - Warteschlange:
Erich jun. - Franz - Andreas
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Eindrücke von der Radwallfahrt nach Straß

Wallfahrten - gemeinsam 
und doch jeder in seiner eigenen Mission,

bittend und dankend 
unterwegs sein zu einem Heiligtum. 

Nur Gott weiß, 
wen jeder in Gedanken mitnimmt.

„Er“ ist mitndrinn,
wallfahrtn ist wieder In.

Siebzehn Radpilger hom in Mayrhofn die 
Wallfahrt begonnen,

bis Strass hen fast is doppelte zamkemmen.
Es war sicher koa groasse Buße

weil gfahrn hen mir mit Muse.
Is betn und singen

in insern schian Gotteshäusern 
und is Rastn in an Kirchnstuahle,

hat ins guat getan,
weil aussn war a Hitze, innen wars kuahle. 

Wallfahrtn hoaßt ach sich stärken 
an Seele und Leib

unsere jüngstn Teilnehmer (Florian und Michael)
ham dös sehr wörtlich genommen,

und bei der Einkehr 
a mordsdrumm Schnitzl bekommen.

I glab für alle wars a schias Mitanander in der 
gleichen Gesinnung. 

Vergelts Gott Moni und Rudi! esch                                         Die wunderschöne Kirche von Aschau

Pfarrkirche Fügen Halt in Stumm

Anita hat Durst Bärig is!Fotograf Rudi, Berni, Gotti Auf geht`s!
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Meckerecke

Schmunzelecke 

Stilblüten aus Kinder-Aufsätzen:
...wenn meine Mutter nicht einen Seitensprung 
gemacht hätte, wäre sie dem Verkehrsunfall zum 
Opfer gefallen. Aber so kam sie mit einem blauen 
Auge am Knie davon.
...künftige Ehepaare werden 14 Tage lang im 
Schaukasten am Gemeindeamt ausgestellt.
...dann folgte das Zeitalter der Aufklärung. Da 
lernten die Leute endlich, dass man sich nicht 
durch die Bienen oder den Storch fortpflanzt, 
sondern wie man die Kinder selber macht.
...wenn man sich den Puls fühlt und keinen spürt, 
ist man tot.
...wir gingen mit unserer Lehrerin spazieren. Da 
war ein Haus, in dem die Mütter ihre Kinder 
gebären. Eine Gebärmutter schaute aus dem 
Fenster und winkte uns freundlich zu.
...am Nordpol kann kein Verkehr stattfinden, weil 
dort alles einfriert.

...wenn es regnet, dann steigt das Meer, und wenn 
die Erde ins Meer vordringt, ist Ebbe.
...am Tage dreht sich die Erde um die Sonne, und 
in der Nacht um den Mond herum. Beim 
Umdrehen zeigt die Erde ihr Hinterteil von vorne 
und ihre Vorderseite von hinten.
...das trojanische Pferd war nur außen ein Pferd. 
Innen war es ein Wohnmobil.
...der Tierpark ist toll. Da kann man Tiere sehen, 
die gibt´s gar nicht.
...auf das Formular mussten wir zuerst laut und 
deutlich unseren Namen schreiben.
...der Mann hatte sieben Söhne. Da gebar ihm der 
liebe Gott endlich eine Tochter.
...der Hauptmann zog seinen Säbel und schoss 
den Angreifer nieder.
...der Stuhl des Professors war dunkelbraun und 
weich.                                          
                               gesammelt von Elisabeth Bacher

Da gibt es doch Leute, die manchmal 
zu den Gottesdiensten zu spät 
kommen, aus welchen Gründen 
auch immer. Doch halt! Man vergisst 
oft, dass es einem selbst auch 
passieren kann. Wie hat einer einmal 
gesagt? Unpünktlichkeit sei Charak-

terlosigkeit! So arg wird es wohl doch nicht sein.
Gott sei Dank gibt es Eltern, die ihre Sprösslinge 
mit in die Kirche nehmen. Das ist grundsätzlich 
sehr erfreulich. Aber wenn die Kinder das Gottes-
haus während der Messe als Spielplatz benützen 
und herumstreiten, dass die Worte des Herrn 

Pfarrer nicht mehr gehört werden können, ist das 
bedenklich. Wenn die Eltern nichts unternehmen, 
ist das unfair gegenüber den anderen Messe-
besuchern.
Dann gibt es noch Helfer in der Not. Immer wieder 
braucht es jemanden der einspringt, wenn Krank-
heit oder Urlaub die gewohnte Ausübung eines 
Ehrenamtes verhindert. Gerade bei Prozessionen 
ist das oft der Fall, und wir können stolz darauf 
sein, dass immer jemand aufzutreiben ist.
In eigener Sache: Wenn euch etwas stört, wenn 
ihr Lob verteilen wollt, wenn ihr Kritik loswerden 
wollt, dann schreibt an...  mo.wechselberger@tsn.at

Vorankündigung
Du bist im Pfarrhof Mayrhofen herzlich    
eingeladen zu einem besinnlichen Advent-
nachmittag am  03. Dezember 2008. 
Ab 14:00 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, ein Gläschen 
Wein und vieles mehr. Lass dich überraschen! Wir 

haben für netten Adventgesang und manche 
Überraschungen gesorgt. Für alle, die dabei sein 
möchten: Den Termin bitte vormerken und nicht 
vergessen.    Für den Kath. Frauenbund, Evi Lechner
                    Für die Senioren, Monika Wechselberger

Im Norden Amerikas “Indian Summer”, in 
Schweden “Brigitta Summer”, in der Schweiz  
auch ‘”Witwensömmerli” genannt...
Blühen ältere Frauen im goldenen Herbst etwa 
auf? Nicht nur die! Wir alle genießen die letzten 
warmen Spätsommertage – und die jungen 
Spinnen ebenfalls! Spinnen? Ja, genau! Denn 
nicht die betagten Damen, sondern diese    
Krabbeltiere haben mit der Namensgebung 
unmittelbar zu tun: denn „weiben“ ist ein      
altdeutscher Ausdruck für das Knüpfen von 
Spinnweben. In den klaren Septembernächten 
kühlt es schon stark ab, so dass die vom Tau 

benetzten Spinnweben in der Morgensonne sehr 
gut zu erkennen sind. Diese glitzernden Fäden 
sind es, die an die langen, silbergrauen Haare von 
alten Frauen erinnern – und uns diesen schönen 
Ausdruck für eine schöne Zeit bescheren.       E.B.

Wörterecke: Woher stammt... der “Altweibersommer”?



Allerheiligen - Allerseelen
Den Tod fürchten?

Beim Einschlafen denke ich manchmal:
Was wird sein, wenn ich nicht mehr aufwache?

Ich denke mir oft, dass ich vor der Geburt von meiner Mutter 
umgeben war, in ihrem Leib, ohne sie zu kennen.

Dann brachte sie mich zur Welt
 und ich kenne sie nun und lebe mit ihr. 

So glaube ich, sind wir als Lebende von Gott umgeben, 
ohne ihn zu erkennen. 

Wenn wir sterben, werden wir IHN erfahren, 
so wie ein Kind seine Mutter und mit IHM sein.

Warum soll ich den Tod fürchten?
Carl Zuckmayr

Lass uns den Engel preisen,
der wie ein Bruder still

auf Erden mit uns reisen
und uns behüten will.

Beitrag von Aloisia Eberl

Aufbahrungshalle in unserem Waldfriedhof - Gestaltung Albin Moroder

Als sich Faust das Leben nehmen wollte, hörte er gerade die Osterglocken. Er läßt davon ab und 
meint: “Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.”

 Ist die Idee von der Fülle des Lebens im Jenseits eine Utopie oder nicht? Zu diesen Fragen wird der 
Vortrag von Dr. Emmerich Beneder, am 31. Oktober im Pfarrzentrum um 20:15 Uhr Hilfestellung sein.  

Thema: Wohin gehen wir - Gedanken zu Tod und Auferstehung. 
Das Katholische Bildungswerk lädt zu diesem Vortrag ein. Walter Eberharter


